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K ommunikation und
speziell Public Re-
lations haben in un-
serer Gesellschaft

und Wirtschaft heute einen
ganz anderen Stellenwert als
noch vor wenigen Jahren.

Michaela Wagner charakte-
risiert auch ihren Tätigkeits-
bereich als Geschäftsführerin
der Industriellenvereinigung
Vorarlberg als „Kommunikati-
on per se“: Es geht um Lob-
bying, um die Umsetzung der
Anliegen der Mitgliedsbetrie-
be, die dann kommuniziert
werden müssen. Kommunika-
tionswissenschaft ist auch ei-
ne der meistgefragten Studi-
enrichtungen an der Universi-
tät Salzburg, für die daher Zu-
gangsbeschränkungen durch
Aufnahmetests eingeführt
werden mussten.

„Als ich mein Studium be-
gonnen habe, war die Publi-
zistik noch ein kleines Institut
in der Sigmund-Haffner-Gas-
se. Es standen nur wenige
Räumlichkeiten zur Verfü-
gung, aber es war unglaublich
gemütlich und persönlich. Je-
der kannte jeden“, erinnert
sich PR-Profi Michaela Wag-
ner an ihr Studium in den
achtziger Jahren. Sie hat schon
während des Studiums jour-
nalistisch gearbeitet und in
dieser Zeit sehr viel gelernt.

Absolventinnenporträt:
Mag. phil. Michaela Wagner

„Nach meiner Rückkehr ins
Ländle habe ich zuerst im el-
terlichen Betrieb gearbeitet
und anschließend ein Ange-
bot der Hilti AG in Liechten-
stein angenommen und als
Redakteurin begonnen. Da
hatte ich das erste Mal in der
Praxis Kontakt mit dem brei-
ten Aufgabenfeld der Kom-
munikation.“ Dazu gehörte
auch der Wahlkampf, den sie
als PR-Verantwortliche des
Wirtschaftsbundes gemacht
hat. Nachdem sie für fünf Jah-
re auch die Hilti-Pressestelle
geleitet hat, ist sie nun seit
2000 Geschäftsführerin der
Industriellenvereinigung Vor-
arlberg mit der Aufgabe, für
die rund 130 Mitgliedsbetrie-
be die Rahmenbedingungen
so zu gestalten, dass sie am
Standort Vorarlberg wettbe-
werbsfähig bleiben.

Mit dieser Karriere zeigt
Michaela Wagner, die als
Zweitfach Germanistik stu-
diert hat, dass auch eine geis-
teswissenschaftliche Ausbil-
dung Basis für einen Topjob in
der Wirtschaft sein kann.
„Das hängt natürlich sehr
stark von den persönlichen In-
teressen und dem Engage-
ment ab. Und man muss auch
ganz bewusst Schwerpunkte
auf seinem weiteren Weg set-
zen. Ständige Weiterbildung
im Sinne des lebenslangen
Lernens ist heute ebenfalls
unumgänglich.“ Sie hat be-
rufsbegleitend die Ausbil-
dung zur eidgenössisch diplo-
mierten PR-Beraterin absol-
viert. Dabei waren auch Be-
triebs- und Volkswirtschaft
sowie Politik wichtige Fächer.
„Für mich war es unglaublich
wichtig, nach einigen Jahren
Berufserfahrung das Wissen

weiter zu vertiefen und mich
zu spezialisieren. Von den re-
gulären Universitätsstudien
unterscheidet sich die Weiter-
bildung enorm. Der Zeitein-
satz ist ein ganz anderer. Wir
hatten einmal im Monat ein
verlängertes Wochenende
Unterricht und dazwischen
gab es viel zu lernen. Das
heißt, es braucht eine gute
Zeiteinteilung, wie bei allen
berufsbegleitenden Aus- und
Weiterbildungen. Und man
geht inhaltlich ganz anders an
die Sache heran, weil man
eben schon eine gewisse Le-
bens- und Berufserfahrung
hat.“

Lehrer: Architekten
der Zukunft

Bildung ist für Michaela Wag-
ner auch beruflich ein Kern-
thema. „Die völlig geänderten
gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedin-
gungen machen eine umfas-
sende Neugestaltung unseres
Bildungssystems notwendig“,
ist sie auf Grund ihrer Erfah-
rungen aus Wirtschaft und In-
dustrie überzeugt. Die Schule
2020 müsse ein umfassendes
Kompetenzzentrum mit Leh-
rerinnen und Lehrern als an-
erkannte und geschätzte Füh-
rungspersönlichkeiten sein.
„Leider ist man sich – auch an
den Universitäten und Pädak
– der hohen gesellschaftlichen
Verantwortung des Lehrerbe-
rufes zu wenig bewusst. Dem
muss breit Rechnung getragen
werden, in der Ausbildung
der Lehrer, in der Bezahlung
und nicht zuletzt auch in der
Wertschätzung gegenüber
diesem Beruf.“

Mit einem Abschluss in
Publizistik und
Germanistik zur
Geschaftsführerin der
Industriellenvereinigung
im Ländle.

JOSEF LEYRER

„Als ich mein Studium begonnen habe, war die Publizistik noch ein kleines Institut.“ Bild: WALSER-IMAGE.COM

E in schwerer Motorrad-
unfall mit anschließen-
dem wochenlangen

Koma riss Roman Neßhold
kurz vor der Matura aus dem
Schüleralltag. Innerhalb einer
Sekunde hatte sich sein Leben
verwandelt, er war anfangs
vom Hals abwärts bewe-
gungsunfähig. „Normal Ge-
hen? Nie mehr.“ Diese lapida-
re Auskunft der Ärzte stand –
rückblickend betrachtet – am
Beginn einer Erfolgsgeschich-
te.

„Ich entwickelte den unbe-
dingten Willen, mich diesem
Schicksal nicht zu fügen“, er-
zählt Roman Neßhold. Die
Grundeinstellung „jetzt erst
recht“ brachte ihn nach lang-
wierigen Therapien wieder
auf die Beine. „Ich wollte mir
selbst zeigen, was alles mög-
lich ist. Deshalb habe ich auch
die Matura nachgeholt und
parallel dazu, vorerst als au-
ßerordentlicher Hörer, ein
Studium an der Universität
Salzburg begonnen.“

Heute, nur wenige Jahre
später, hat er das Kommuni-
kationswissenschafts-Bakka-
laureat absolviert, beginnt mit
der Diplomarbeit fürs Magis-
terstudium und studiert zu-
sätzlich Jus. „Zu einer umfas-

Roman Neßhold hat mit eisernem Willen seine Lähmung überwunden – und eine Multikarriere begonnen

Ein schwerer Unfall am Anfang einer Karriere
senden Bildung gehören mei-
ner Meinung nach unbedingt
auch die so genannten Soft
Skills. Daher besuche ich die
Rhetorik-Kurse an der Uni
Salzburg. Diese Ausbildung
hat an Qualität und Effektivi-
tät meine Erwartungen eben-
so übertroffen wie der Media-
tionslehrgang, den ich im Juni
an der Universität Linz ab-
schließen werde. Für mich die
wichtigste Erfahrung daraus:
In einem Konflikt muss nicht
immer einer unterliegen.
Zwei einstige Gegner können
auch als zwei auf Dauer zu-
friedene Gewinner aus einem
Streit hervorgehen.“ Eine
weitere große Herausforde-
rung hat er angenommen, in-
dem er sich um ein vom Wirt-
schaftsmagazin „trend“ ausge-
schriebenes Stipendium für
ein Executive-MBA-Studium
an der Donauuniversität
Krems beworben hat. Aus ei-
nem großen Bewerberpool
wurden die elf aussichts-
reichsten Kandidaten eingela-
den, sich persönlich vorzustel-
len. „Das begann mit einem
nicht angekündigten Test über
Betriebs- und Volkswirtschaft.
Bei dem anschließenden ein-
stündigen kommissionellen
Bewerbungsgespräch wurde

ich auch mit tief greifenden
psychologischen Fragen so
richtig auseinander genom-
men“, so Neßhold. Der Salz-
burger Student hat die Juro-
ren überzeugt – das hoch do-
tierte Stipendium wurde ihm
durch „trend“-Herausgeber
Helmut A. Gansterer persön-
lich überreicht.

Roman Neßhold eröffnet
sich mit diesen Studien an der
Universität Salzburg und in
Krems die besten Chancen für
eine Karriere in der Wirt-
schaft. Neben dem umfangrei-
chen Ausbildungsprogramm
widmet er sich aber auch ei-

nem sozialen Problem, der
Spielsucht. Er ist Mitarbeiter
des Vereins „Anonyme Spie-
ler Salzburg“. Mehrere hun-
dert Süchtige kontaktieren die
Beratungsstelle jährlich, um
Rat und auch professionelle
psychologische Hilfe zu erhal-
ten. „Unser Ziel ist, einerseits
die Öffentlichkeit für die Ge-
fahren des Glückspiels zu sen-
sibilisieren, und andererseits
natürlich den Betroffenen ad-
äquate Hilfe zu leisten.“ Neß-
hold ist für die Öffentlich-
keitsarbeit des Vereins und
den Bereich Spielsuchtfor-
schung verantwortlich. Dieses

Thema ist ihm so wichtig, dass
er auch ein Angebot der
Charité Berlin angenommen
hat, sich dort als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und
Doktorand der medizinischen
Psychologie an einem For-
schungsprojekt zur Sucht-
problematik zu beteiligen.

Erforschung der
Spielsucht

Mit seiner Arbeit für die
Charité, der größten medizi-
nischen Universität Europas,
möchte der Salzburger einen
weiteren Beitrag zur effekti-
ven Betreuung und Behand-
lung von pathologisch Spiel-
süchtigen in Österreich leis-
ten. Es ist bewundernswert,
wie Roman Neßhold sein
Schicksal gemeistert hat. Auf
die Frage, wie ihm das gelingt,
sagt er: „Die Kraft, so viele
Aufgaben anzunehmen und
zu erfüllen, habe ich gefunden,
indem ich die Folgen meines
schweren Unfalls überwun-
den habe. Über die Schmer-
zen, die mich immer noch da-
ran erinnern, beklage ich mich
nicht, denn sie haben mich
stark gemacht.“

Josef Leyrer
Roman Neßhold mit seiner „trend“-Urkunde. Bild: DAM
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Kunst und Uni-
Wein
Am 28. Februar war der Alum-
ni Club zu Gast im Orchester-
haus Nonntal. Die Absolven-
tinnen und Absolventen wa-
ren zu einer Probe des Mozar-
teum Orchesters mit
anschließender Weinverkos-
tung eingeladen. Viel Infotain-
ment gab es auch beim Alum-
ni-Treffen im Salzburger Ba-
rockmuseum.
Museumsdirektorin Regina
Kaltenbrunner und ihr Doktor-
vater, Prof. Ulrich Nefzger
(Kunstgeschichte), führten
humorvoll durch die Sonder-
ausstellung.

✩ Nächste Veranstaltung
des Alumni Clubs: Empfang
für Promotions- und
Sponsionsjubilare, 11. Mai


